
Die elektrochemische Oxydation des Ammoniaks. 
Von 

G. OESTEB~ELD. 
Mit 7 Figuren im Text. 

Einleitung. 
TI-iihrend die elektrochemischen Reduktionsprozesse theoretiscli 

und praktisch weitgehend durchforcclit sind, haben sich der elektro- 
lytischen Oxydation nach beid en Richtungen groBere Schwierigkeiten 
entgegengestellt. Es liegen auf diesem Gebiete bis jetzt verhiihis-  
maBig wenig systematische Uiitersuchungen vor ; der Grund ist wohl 
darin zu suchen, dab keine chemisch unveriinderliche Anode existiert. 
Die theoretische Behandlung wird dadurch kompliziert, denn die 
katalytischc Beeinflussung des Vorgsnges durch die oxydierte Anode 
ist meist unverkennbar. Die rein praktische Verwendiing der elelr- 
trolytischen Oxydationsmethode ist ebenfalls von untergeordneter 
Bedeutung geblieben, weil der anodische Sauerstoff mit Nichtelek- 
trolyten und organischen Rorpern nur langsam reagiert und die 
schlechte Ausbeute das Verfahren unrationell gestaltet. 

In  vielen Fallen ha t .  sich gezeigt, daB die Oxydation stufen- 
weise vor sich geht und zuerst die niedrigsten Osydationsprodukte 
erhalten werden. Merltwiirdigerweise kann die Reaktion sogar bei 
Korpern stehen bleiben, die chemisch sehr leicht oxydierbar sind.’ 

Bei der Oxydation des Ammoniaks sind bis jetzt nur Nitrjt, 
bzw. Sticltstoff, und Nitrat beobachtet worden. Dies ist um so mehr 
auffallend, wenn man sich der Mannigfaltigkeit der wasserstoff-sauer- 
stoff haltigen Stickstoffderivate und der zahlreicheii Reduktionspro ~ 

dukte der Salpetersaure nnd der aromatischen Nitrokorper erinnert. 
Ich habe das Studium der elektrochemischen Ammoniakoxyda 

tion 0011 den angedeuteten Gesichtspunkten aus wieder aufgenommeri 
und den Grund fur den scheinbar einfachen Verlauf darin gefunden, 

* K. EIBS, Z. f. Elektrochem. 2 (1896), 522,  Oxydation von p-Nitrotoluol 

dation der IZenzolhomologen zu Aldehydcn. 
ZU p-Nitrobenzylalkohol. - LAW U. P E R s I N ,  chem. Nezu.9 92 (1905), 69,  OXy- 
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daB die zu erwartenden Zwischenprodukte auch gegenuber elektro- 
lytischem Sauerstoff a,uberordentlich unbestandig sind, und darum 
11ur unter speziellen Bedingungen nachgewiesen werden k8nnen. 

Die ersten Beobachtungen iiber die Ammoniakelektrolyse gehen 
auf den Beginn des 19. Jahrhunderts zuruck. Bei den Versuchen, 
die Zusammensetzung des Ammoniaks zu bestimmen mid Ammo- 
iiiumamalgam darzustellen, beobachteten BERZELIUS und FARADAY 
tlas Entweichen von Stickstoff ani positiven Pol. Der bekannte 
HoxMANNsche Vorlesungsversuch der volrimetrischen Analyse einer 
rni t  Natrinlnchlorid vermischten Ammonialrlosung beruht auf diesen 
Reobachtungen. 

Bmmoncarbaminatliisungeii mit Wechselstrom elektrolysiert und dabei 
1,leine Mengen ron  Harnstoff el halten. B. GERDES untersuchte die 
dabei durch Angriff der Platinelektroden als Hauptprodukt ent- 
stehenden Hexaminplatinsalze. I n  der LGsung konnten auf3erdem 
;Immoniumnitrit und -nitrat nachgewiesen werden. 

Harnstoff bildet sicli in etwss groI3erer Xenge, wenn eine Kohlen- 
anode in Ammoniak oxydiert w i d .  Die gleichzeitige Bildung von 
Kitrat erwiihnt ~IILLOT nicht, Dieselbe wurde bei einer spateren 
Reproduktion dieser Versuche von A. BROCHET und G. BOITEAU~ 
eingehender studiert. Die Auvbeuten an Nitrat wsren in den ver- 
wendetcn, ziemlich konzentrierten Ammoncarbonat- und -nitrat- 
liisungen gering. Nitrit zeigte sich nur in Spuren; gleichzeitig 
wurde reichlich Stickstoff entwickclt. 

R. ELIS maclite gelegentlich der Ammonpersulfatdarstellung 
darauf nufmerksam, daB beim Ammoniakalischwerden des Elektro- 
lyteii die Sauerstofl- und Persulfatbildung einer immer starker wer- 
denden Stickstoffentwickelung Platz mncht. 

Die Bildung  on Kitrit und Nitrat bei der Elektroljse ist spater 
noch einige Male beobachtet worden, doch haben erst W. TRAUBE, 
A .  HILTZ und A. SCII~NEWALD~ die elektrolytisclie Nitritbildung ein- 
geliender und im Hinblick auf technische Brauchbarkeit untersucht. 

Zur Stiitze physiologisch-chemischer Theorien bat E. DRECHSEL 
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Angeregt durch die zum Teil schon von C. F. SCHONBEIS ber- 
ruhrenden Beobachtu~igen, wonach sich Alnmoniak bei Qegenwart 
von Iiupfer an der Luft oxydiert, konnten sie nachweisen, tlaB die 
elektrolytische Oxydation durch die Anwesenheit von Kupferverbin- 
dungen ebenfalls sehr gefdrdert wird. Sie setzen animoniakhaltige 
Natronlauge der Einwirkung des Stromes aus. Platinxnoden gaben 
verschwindende Ausbeutcn an Nitrit, denn die Oxydation von Nitrit 
zu Nitrat verlauft an diesem &letall mit groBer Leichtigkeit. da- 
gegen lieBen sich an einem Tetrammincuprisslze entlialtenden Elektro- 
lyten an Eisenanoden ausgezeichnete Ausbeuten erzielen. Der Nitrit- 
gehiilt der Laugc koniite allerdings nicht weit gesteigert werden, da  
sich der Ubcrgang in Nitrat durch die sauerstoffiibertragende Wir- 
kung der Kupferkomplexe ebenfalls als begunstigt erwies. Bei einem 
bestimmten Maximalgelinlt an Nitrat nahm, trotz geniigendem Am- 
monialiuberschuB, die Geschwindigkeit der letztgenannten Renktion 
derart zu,  claB clas schon gebildete Nitrit wieder rollstiindig ver- 
schwand. 

In die gleiche Zeit fallen die Arbeiten von ERICEI h i u L m n  und 
F. SPITZER. Diese Autoren zeigten die ausschlaggcbende Be- 
deutung der Hydroxylionenkonzentration fur den Verlnuf der Osy- 
dation. Die merkwurdige, plotzlich uberhandnehniende Weiteroxy- 
dation des Nitrits kliirte sicli durch die Verarmung des Anoden- 
raumes an der Natronlauge auf. Als Elektrolyt verwendeteii sie 
bei ihren Untersuchungen durchweg Xatronlauge mit einem ver- 
haltnismaBig geringen Gehalt nn NH,. An Platin betrug die hus-  
beute an Nitrat ca. 30°/,, an Gasen 4O0/,,. Stets stellten sicli an 
der Anode Stromverluste, zum Teil bis iiber 34O/,, ein, deren huf- 
klirung nicht gelang. DaB nur Spuren von Nitrit erhalten werden 
konnten, fanden MULLER und SPITZER darin begriindet, daB die An- 
wesenheit der sonst indifferenten Nitrationen das Anodenpotential 
des Flatins in alkalischer Losung stark erhoht. Die fernere Unter- 
suchung iiber den EinfluW des Anodenniaterials, der Anwesenheit 
verschiedener Pliletallsalze im Elektrolyten und von Oxydschichten 
auf iler Anode, zeigte, wie die Gegenwart von Kupferverbindungen 
dns  Anodenpotential besoriders stark erniedrigt und die Nitrit- 
ausbeute a m  giinstigsten gestaltet, somit die katalytische Wirksam- 
lreit des Kupfers kaum bestritten werden kann. Die Stickstoffent- 
wickelung, die an Platin beinahe die Halfte der Stromnrbeit auf sich 

Z. f. EleLtroehern. 9 (1905), Sty .  
s* 
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lenkt, wurde dem selrundiiren Zerfall von Ammoniumnitrit dicht an 
der Anode zugeachriehen. 

Von einein tlurclinus anderen Ausgangspunkt her streiften die 
Arbeitm von El. FICHTEB und H. KAPPELEIL~ das Gebiet der elek- 
trolytisclien ,4mmoniakox~~datioii. Die Theorien DRECIISELS iiber 
die Hariistoffhildung mit Wecliselstrom stehen in offenkundigeni 
Widersprucli mit den neuereii Vorstellungen iiber die Vorgiinge bei 
der Wechselstromelektrolyse. Dadurch war die Vermutung nahe- 
qelegt, DRECHSELS Harnstoffsynthese mochte keine spezifische 
Wecliselstromreaktion sein. Die Versuche, durch die Einwirkung 
von Gleichstrom auf Aminoncarbonatlosungen Harnstoff zu erhalten, 
w:mm indessen anfanglich erfolglos. '41s Hauptprodukt traten 
grbBere Xengen Animonnitrat anf; an der Anode entwickelte sich 
bloB Sauerstoitf, kein Sticlrstoff, die Umwandlung von Ammoniak i l l  

Nitrat ging dalier ohrie Materialverlust von statten. Der Strom- 
ausbeute erwiesen sicli Erhbhung von Temperatur und Stromdichte 
als gunstig. Hei 50-60 O und der hohen Stromdichte Ton 0.6 hmp./qcm 
betrug die Ausnutznug des Stmmes zur Nitratbildung 9G.i o/o. Deli 
geeignetsten Elektrolyteii glaubteii sie in Losungen, in deiien das 

Verh$ltnis von - zu Ni4&' 0.55 ist, gefunden zu haben. CO," 
2 

Durch Verwendung lioclistkoiizentrierter Ammoniak-Ammon- 
carbamiiiatlosiiiigeii konntrn (3:iiin FICIITER, STDTZ und GBIESHABEI~ ' 
die Hariistoffsynthese mit Gleichstrom verwirltlichen. 

Die weitere Verfolgung der Reaktion fuhr'ce zur Hypothese, 
daB dns Cubamina t  an der Aiiode zuniichst zu Formamid rednziert 
und dieses dann in der anirnoniakalischen Losung zu Htirnstoff 
oxydiert wercle. Ilie Reduktion der Carbaminatanionen zu Forni- 
amid sclireibt PICIITER einem :tn der Anode entstehenden Reduli- 
tionsmittel zu, i m  Sinlie der von R.  LUTHER^ beohachteteii E ' a k  
wonach bei der Osydation einzelner Korper aus diesen energischere 
Reduktionsmittel entstehen konnen. FICHTE~L und GRIESHABEE fandeii 
an  der Anode betrachtliclie Stromverluste und in1 entweicliendeii 
Gas ca. 4.S0/, eines mit Wasserstoff explodierbaren Gases. das als 
Stickoxydul erltannt wurde. 

I m  Zusammenhang daniit ha t  FICEITER die Verniutung ausge- 
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\ p r o c h ~ i , ~  daW die elektrolytische 0xytl:ttion iles -41111noniaks iiber 
m e h e r e  Zwischenstufen vor sic11 gehe. 

Die \i orliegende Xrbeit enthiilt das cxperirnentelle Ill;tterial zur 
Stiitze dieser Ansicht, und erlaubt die ~ o l l s t h d i g e  'l'lieorie der 
elektrochemischen Oxydatiori des hruiiioniaks zu eiitaickrln. 

Meiiiem hochverehrten Lehrer. Prof. I )r. FI~.  FICIITEB, spi eche 
ich fur die -4nregung zu clieser Untersuchung meiilcn bleibenden 
Dank nus. 

Ebenso ist es niir eiiie angenehme Pflicht, Hcirii Prof. Dr. 
A. BERNOULLI fiir die liebenswiirdige Uberiassung wirier Przzisions- 
iostrumente zu clanken. 

3. ldeiitifizieriing der bci der Elelitrolysc voii diniuoniak 
cntst ehenden ProduktL.. 

Die bis jetzt aufgefundenen Oxydntionsproduktc, Stickstoff, 
Nitrit und Nitrat, lasseii sich ohne weiteres nach den iiblichen 
Methoden erkerinen und inesseii. Der Mestirnmung des Stickstoff- 
oxyduls stellen sich einige Schwierigkeiteu entgegen. In erster Link 
iiiacht siclt irie Leichtloslichkeit des Gases unmgenehm bemerkhar. 
M'asser lost bei Ziuimertemperatur beinahe ein gleiches Volumen, 
Alkohol das vierfache. Ahnlich verhalten sich fiiissige Kohlen- 
wasserstoffe und andere organische Flussigkeiten. Beim Huffangen 
der an den Elektroden entweichenden Gase ist somit Verwendung 
uon Queclisilber als Sperrfliissigkeit geboten. I m  Anodengas stecken 
tlann aber natiirlich betrachtliche, aus dem konzentriert ammoniaka- 
lischen Elektrolyten entwichene Mengen von NH,-Gas. Ich ver- 
suchte zuii&chst durch Absorption in konzentrierter Schwefelsaure 
das Ammo~iiak zuriickzuhalten, aber es zeigte sich, d:lW dabei auch 
inerklich Stickoxydul aufgelost wird. Sucht man sich der voll- 
standigen Entferuung des Ammoniaks zu versichern, indem man 
bis zur Volumenkonstanz schuttelt. so erreicht ma11 eine langsame 
ztber bestandige Volumenverminderung. So ergaben sich z. B. die 
iolgenden Abnahmen: 

Nac!i kurzeni Schutteln mit H,SO, 

69.3 ccm. 

' 1  c 
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Sacli weitcrcm Schiitteln von jeweils 5 Minuten. 
66.7 ccm 
65.7 ) )  

65.1 ) )  

Dter griiBte Teil des N,O war in die Schwefelsaure iiberge- 
garigen. Kin rnit ieinem Stickoxydul angestellter Versuch ergab, 
da8 iii eincr mit SchwefdsBure (d  = 1.S4) bescliickteri Pipette von 
ca. 120 ccm Rugelirihalt in 5 Minuten 36.6 ccyl des Gases glatt 
gelost wurden. Hierdurch entstelien leicht scheinbare Stromverluste, 
die aucli (lurch Geliistbleiben von Stickoxydul im Elektrolyten vor- 
g e t k w h t  werden kijnneii, hesonders z u  Beginn des Stromdurcli- 
ganges. Selbst ein Diffundier.cn n:tch der Kathode und ein Ent- 
weichcn des pelosten Gases mit dem Wasserstoff ist bei ungenugen- 
der Trennung der Elektrodenraume iiicht ausgeschlossen uud mag 
zu E’iilscliuugeri der Strombilmz im umgekehrten Sinne, zu an- 
scheinenden Stromiiberschiissen an der Kathode AnlaiB geben. 

Aus diesen Umstiinilen erklaren sich wohl die bei der Aymo- 
niakelektrolgse hin und wieder beobachteten UnregelmaiBigkeiten 
und die Tatsache, dab friihere Autoreii Stickoxydul zweifellos unter 
den Hiinden liatten, aber trotz zielbewufiter Prufung nicht er- 

Stickoxydul laBt sicli in groheren Mengen dnrch Gerucli, Uichtc 
und physiologisches Veilidten wohl erkennen, zeigt sich alrer in 
Geniisclien, :tls untergeordiieten Bestandteil, kaum durch eine zu- 
verlissige qunlitative Realition :LL 

I_)urcli Explosion mit Kiiallgas und WesserstotriiberscliuB, 
Messung der Kontraktion, Eeseitigung des iiberschiissigen Wasser- 
stofis und Ivlessung des StickstoErestes, laBt sich eine einwansfreie, 
liontrollierbare Bestirnmuug durchfdliren. Da dem Auftreten dieses 
Gases Bedeutuiig fur die Tlieorie des Oxydationsverlaufes zukomnit, 
wurde Gemicht darauf gelegf,, Stickoxydul in reiner Form und gr6Berer 
Nenge ails deru Anodengas zu isolieren und an seinen pliysikalischen 
Konstaiiten einwandf‘rei zu identiiizieren. 

Die von E ~ ~ D M A N N  und STOLTZEKGEIZG~ in die Gasanalyse ein- 
gefuhrte Methodt: der fraktionierten Rondensation erwies sich fur 
den vorliegendsn Fall aufs beste geeignet. 

kun1iten. 

’ Weil sonst das niit vicl Stickstoff verdiinnte Sticlroxydul nicht explo- 
dieit. Vgl. l;uivsrx7 W. HEWEL, Uer. 15 (1Y82), 903. 

lier.. 43 (lolo),  1702. 
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Als Elektrolyt diente gesiittigte ammoniakalische Ammoncarb- 
aminatlosung, 7fach normal an C02,  19.6fach normal an NH,. 
Durch einige Tastversuche wurden die Bedingungen fur einen mijg- 
lichst hohen Gehalt des Anodengases an Stickoxydul zu finden ver- 
suclit. -41s mit 9.3O/, ein Maximum erreicht war, wurde ein Ver- 
such in groBereln MaBstab vorbereitet. 

Ein Blei- oder GlasgefaB enthielt eine rechteckig aufgewundene 
kleinere Kiihlschlange als Kathode. Als Anode diente ein blankes 
Platinblech von 100 x 140 mm. Es befand sich in einer taschen- 
fijrmigeii Tonzelle, deren gasdicht eingesetzter Deckel mit Ab- 
leitungsrohr fur das Anodengas, Thermometer, Einleitungsrohr fur 
Ammoniakgas und Elektrodenzuleitung versehen war. 

Zur Entfernung des Ammoniaks passierte das Anodengas drei 
mit konzenti ierter Phosphorshre beschickte Waschflaschen. Mit 
Riicksicht auf Stickoxydulverluste wurden dazu kleine Rundkolben 
verwendet und das Eintrittsrohr nicht bis zum Boden sondern bloB 
zum Halsansatz gefuhrt. Man verkiirzt dadurch den Weg des Gases 
in der Absorptionsfliissigkeit, reduziert den toten Xaum der Wascli- 
flasche und bat trotzdem in dem Iiolbenbauch geniigend Saure, uni 
einer vorzeitigen Erschopfung der Absorptionsfihigkeit zu begegnen. 
Die letzten Spuren von Ammoniak und Feuchtiglreit beseitigte eine 
daranschliefiende Phosphorpentoxydr6hre. Das Gas gelangte darauf 
mit einem Gehalt von noch ca. 7 O / ,  N,O in das a19 Kondensations- 
gefaB dienende, groDe Reagenzglas. Verstopfungen dureh Stiek- 
oxydulschnee veranlasten dazu, dem Ekleitungsrohr unmittelbar 
unter dem Gummistopfen einen stark erweiterten Durchmesser zu 
geben. Hinter dem KondensationsgefaB strijmte der nicht konden- 
sierte Stickstoff durch ein zweites Phosphorpentoxydrohr in die 
Luft ails. Das Beagenzglas wurde in einem DEwanschen GefaB 
mit fiussiger Luft gekuhlt. 

Zur Temperaturmessung, d. h. zur Beobachtung des Siedepunktes 
der koridensierten Bestandteile diente ein Thermoelement aus diinnem 
Eisen- und Konstantandraht. Es wurde ebenfalls durch den Stopfen 
des Kondensationsrohres eingefiihrt und rnit eiiiem auf passende 
Emptindlichkeit eingestellten Drehspul-Spiegelgalvanometer von ge- 
niigend hohem Widerstand (um Peltiereffekte zu vermeiden) verbun- 
den. Vorher war es mit einem Heraeusschen  Platinwiderstands- 
thermometer in Kohlendioxyd- Ather- bzw. Acetongemischen sorgfaltig 
geeicht worden. 

Der Versuch verlief so, daB mit 17.0 Amp. bei 25O elektroly- 
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siert und fortwiihrend aus einer Roinbe Ammoniakgas in den Bnoden- 
raum geleitet wurde. Im KondensationsgefiiB begann sich dann 
nach liurzem ein weiBer Schnee ahzusetzen, da der Schmelzpunkt 
cles Stickoxyduls bei - 100° liegt und im DewargefaB eine Temperatur 
von -193" gemessen wurde. Naclidem sich nach liingerer Zeit ge- 
niigende Mengen abgesetzt hatten, klemmte man das Kondensations- 
gcfaW durch Qnetschhiiliue a b  und entfernte es aus der Apparatur. 
Der in clem lockeren Schnee sitzende, durch die intensive Abkiihlung 
stark liontrahierte, Stickstoff wurde abgepumpt und das kiihlende 
UewargefiB hierauf entfernt. Der Schnee schmolz zu einer klaren 
Flussigkeit, die bald ins Siederi kam und sich restlos verfluchtigte. 
Das entwcichende Gas wurde iiher Quecksilber aufgefmgeii und 
gleichzeitig fortlaufend die Galvanometerausschliige registriert. 

Das Gas  zeigte folgende Zusamtnensetzung: 

Zur Analyse 40.2 ccm 
Nach Absorption mit H,PO, 40.2 

Xach Absorption rnit Pyrogallol 40.2 
,, 
,, 

+ Wasserstoff 85.8 ,, 
explodiert 46.4 ,, 

Kontraktion 39.4 ccm 

Bestand das Gas nur $us Stickoxydul und Stickstofl, so mu8te 
nach Absorption des uberschiissigen Wasserstoffes wieder das zur 
dnalyse angewandte Volumen zum Vorschein kommen, da bei der 
Explosion aus N,O ein gleiches Volunien N, 
Palladiumsol nicht absorbierbare Itest betrug 
stimmung 

Die Zusammensetzung ist also 

40.4 ccm (statt 40.2). 

98.1 "/, N,O 
1.9 "/, N,. 

entsteht. Der mit 
in  guter Uberein- 

Das Galvanometer schwankte wahrend des Siedens zwischen 

Der Siedepunkt des reinen Stickoxydul betraigt unter 760 mni 

12 ccm des Gases wurden iiber Alkohol gebracht losten 

Auf Grund dieser Eigenschaften ist somit das Gas zweifellos 

-87 und - 8 8 ,  und ging nach dem Verdampfen rasch zuriick. 

Hg Druck -889.8". 

sich rasch bis auf einen kleinen Rest. 

als Stickoxydul erkannt. 
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,4n der Kathode konnte bei Verwendung von Platin blob 
Wasserstoff festgestellt werden, und zwar in theoretischer Strorn- 
ausbeu te. 

Bei geniigender Trennung der Elektrodenraume konnten bei 
einer grofien Anzahl darwfhin gepriifter Elektrolysen nie Ab- 
weichungen beobachtet werden. Kleine Fehlbetrage und mit Pal- 
ladiumsol nicht absorbierbare Stickstoffreste von weniger als l o/io sincl 
wohl der grofien Diffusionsfahigkeit des Wasserstoffes zuzuschreiben. 

B. EinfluB der Versuolisbedingiinb.en auf die Anodenvorgiinge. 
Da im Stickoxydul ein niedrigeres Oxydationsprodukt sicher 

nachgewiesen war, lag es nahe dem Oxydationsverlauf weiter nach- 
zuforschen und seine Beeinflussung durch die Versuchslbedingungen 
zu untersnchen. 

h1 e t h o d i s c h e s. 
Die Aussicht auf langere Versuchsserien und auf eine grvfiere 

Anzahl gleichartiger Messungen rief das Bediirfnis nach moglichst 
bequemer und zeitersparender Apparatur und Methodik hervor. 

Die Strommenge wurde mit einem M o t o r - A m p e r e s t u n d  e n -  
z a h l e r  (A.E.G.) bestimmt. Das verwendete Model1 besab gewun- 
denen Silberkollektor und je nach der Stromstarke langs demselben 
sich verschiebende Biirsten. Die hierdurch hervorgeruf'ene Drehung 
der Kommutierungszone korrigiert die Fehlerkurve. Natiirlich wurde 
der Zahler fur verschiedene Belastungen geeicht und die Angaben 
von Zeit zu Zeit durch ein in Serie geschaltetes Kupfercoulometer 
kontrolliert. Die anfangs ermittelten Werte blieben konstant. Von 
den 6 Zahlenreihen iles Zifferblattes zeigte die letzte Hundertstel 
Amperestunden direkt an und lie5 Tausendstel schatzen. Versichert 
man sich der Zuverlassigkeit der Angaben, so ist das Instrument 
in Beziehung auf MeBbereich und Genauigkeit dem Coulometer iiber- 
legen und besitzt aufierdem den Vorzug, wahrend des Betriebes die 
durchgegangene Strommenge zu jeder Zeit direkt ablesen zu lassen. 

Die Elektroden befanden sich jede in einer, in einem recht- 
eckigen GlasgefaB stehenden Tonzelle. Die Anordnung sollte die 
Diffusion moglichst verhindern und tatsgchlich war bei der meist 
iiur kurzen Elektrolysendauer die Trennung von Anoden- und 
Kathodenraum eine vollkommene. Die Tonzellen waren mit Gummi- 
stopfen verschlossen und mit Elektrode , Thermometer und Gas- 
entbindungskapillsre versehen. 
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F u r  einzelne Versuche wurde auch der WEHRLINsChe Klektro- 
lysator verwendet, der fur die Verwendung von Elektroden aus 
verschiedenem Material bequemer ist und dieselben auf eiafache 
Weise wirksam zu kuhlen geststtet, ohne daB an der ubrigen An- 
ordnung iind den geometrischen Dimensionen des Apparates irgend 
etwas geiindert w i d .  Anoden- und Kathodenraum waren durch 
eine cluiiiie am Umfang paraffinierte Tonplatte getrennt. Die am 
haufigstrn gebrauchten Elektroden waren kreisforinige Platinbleche 
von “5.2 ycm benetzter, einseitiger Oberflache. 

Alle Gase wurden iiber Quecksilber aufgefangen. Zur Ent- 
fernung der groBen Ammoniaklnengen laBt sich, wie bereits erwahnt. 
konzentrierte Schwefelsaure nicht einwandfrei verwenden. Nach 
unbefriedigenden Versuchen mit festen Absorptionsmitteln wie Cal- 
ciumclilorid , glasiger Phosphorsaure usw., wurde in konzentrierter 
Phosphorsiiure ein Mittel gefunden, das bei nicht allzulanger Be- 
riihrung kaum inerkliche Quaxititaten Stickoxydul aus dem Anoden- 
gas lost. huch  bei den iibrigeii Pipetten werden mogliclist geringe 
Mengen wasseriger Absorptionsfiiissigkeit uber Quecksilber ver- 
weiidet. Zur Messung der Gasvolumina diente eiiie HEMPELsChe 
Quecksilberbiirette mit Wassermantel und Korrektionsmanometer. 

Die Bestimmung des N,O erfolgte nach der Entfernung von 
NH,, CO, und 0,, durch Verbrennen mit WasserstoffiiberschuB und 
Knallgas in der Explosionspipette. 

Zum Teil wurde such nach der W-IxmERschen B!ethode2 ge- 
arbeitet, die den Knallgaszusatz entbehrlich macht und die Ver- 
wendung groBerer Volumina gestattet, also genauere Resultate gibt. 
Die aus einexii Glasrohrchen mit elektrisch gegluhter Platinspirale 
bestehende Verbrennungs kapillare wurde hauptsschlich im Hinblick 
auf  Herabdruckung des Rauminhaltes und bequeme Erneuerung des 
Platindralites etwas modifiziert, 

Die Kontrolle lieB sich durch die Absorption des Wasserstoff- 
fiberschusses mit Palladiumsol-Pikrinsaure3 durchfiihren. Die Wasser- 
bestimmung im Kathodengas geschah auf die gleiche U’eise. 

Zur Bestimmung des gebildeten Nitrats muBte der Elektrolyt 
zunlchst durch Abdampfen mit Natronlauge von Ammoniak befreit 
werden. I m  Ruckstand lie6 sich Nitrat nach DEVARDA bestimmen. 

Nitrit zeigte sich durch schwache qualitative Reaktion an. 

Z. f: Xlelctt.ochetn. 3 (1897), 450. 
HEMPEL, Gasanal. Methoden, 4. Aufl., S. 113. 
HENPEL, Gasanal. Methoden, 4. Aufl., 6. 175. 
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Die Ausbeute an Harnstoff und schmierigen Oxydationsprodukten 
betriigt weniger als 1 Kin genauer Ansatz fur den zu ihrer 
Bildung verwendeten Stromanteil 1aBt sich nicht aufstellen. Sie 
wurden daher vernachlassigt. 

Uni E'ehler in der Stromhilanz durch Auflosung gasformiger 
Produkte im Elektrolytcn zu vermeiden, wurde, zur Sattigung der 
Lijsung, vor dem Auffangen der Gase mit einer gemesseneii Strom- 
ruenge vorelektrolysiert und dies, falls in der Losung gleichzeitig 
Nitrat zu bebtimmen war, in Berechnung gebracht. 

I. Zusammensetzung des Anodengases bei verschiedenem 
Anodenmaterial. 

Hei der elektrolytischen Reduktion bietet eine groBe Zahl als 
Kathode verwendbarer Metalle die Moglichkeit, einen Vorgnng nach 
hestimmter Richtung zu lenken. Bei der Oxydation ist die Aus- 
wahl viel kleiner und speziell im vorliegenden Fal l  wird die Wahl 
cles Anodenmaterials durch den TJmstand eingeschrankt , daB die 
meisten untersuchten Metalle in dem koiizentrierteu Carbaminat- 
Ammoniak, als Anode glatt in Losung gehen. Die Zusammen- 
setzung des Anodengases fur vier cler bestandigsten Materialien gibt 
Tebelle 1. 

Tabelle 1. 
Elektrolyt: 7-n. CO,,  19-11. NH, 

Gtroindichte: 0.06 Arrip./qcm. iZ = 22-24', 

Volumprozente Gas in  Prozeut 
der Stromarbeit Anode 

Platin 10.2 H9.S 

Eisen 0.9 43.5 37.6 
Palladium 9.7 89.6 71 

Achesongraphit 4.9 92.7 66.2 

Wie ersichtlich giht Platin die beste Ausbeute an N,O; es wird 
erst nach langerer Zeit etwas angegriffen. 

Palladiuni zeigt iihnliche Ausbeuten, lost sich aber gleichzeitig 
auf und schliigt sich auf der Kathode als Palladiumschwarz nieder. 

An Eisen entweicht viel uuverbrauchter Sauerstoff und nur  sehr 
wenig N,O. I m  Elektrolyten lassen sich groWere Mengen Nitrit 
nwhweisen; Ferrihydroxyd setzt sich zu Boden. 

Kohlenoxyd und vermutlich auch Kohlendioxyd, das aber dureh den 
ammoniakalischen Elektrolyten verschluckt wird. An den Graphit- 
platten war deutlich der Angriff zu bemerken. 

Achesongraphit gibt auBer den angefuhrten Bestandteilen 2.4 
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Es zeigt bicli, dab auch unter diesen Materialien, von denen 
man eine grol3ere Resistenzfiihigkeit erwarten durfte, einzig Platin 
und $;isen in Frage kommen konnen. Ich habe micli iii der Folge 
:tusschlieblich auf die Untersuchung der Vorgiinge an Platirinnoden 
beschriiiilit und auch als Kathode stets Platin serwentlet. Die Re- 
sultate schw:nlkten etwas mit dem Zustand der Platinmode. 

11. Veranderung der Ammoniakkonzentration. 

E:. M U L I , I ~ ~  und F. SPITZER haben eine Beeinfiussung cler hnoden- 
sorgiinge d u d  die Hydroxylionenkorizentration festgestellt. Die 
Verteiiung des Stromes auf die hnodenprodukte bei verschiedener 
Konzentratioii des alu Depolisator wirkenden Ammoniaks ist bis 
jetzt nicht systernatisch untersuclit worden. Einen Zusatz von 
fremdem Alkali habe ich grundsiitzlich sermieden, in der 3 bsicht 
leichter gasfarmiger Zerfallsprodulite der durchlaufenen Zwischen- 
stadien fasseri zu konnen. 

Zu den in Tabelle 2 vereinigteii Versuchsserien wurclen Lo- 
sungen mit konstant 1 Aquivalent Ammoncarbonat und mit 1-13 &UI- 

d e n t e n  freiem Ammonialc verwendet. 

Tzchelle 2. 
Strorndichte: 0.044 Amp./qcm. t = 2'J-$1". 

1 fach normal 
2 
3 1 7  

4 17 

5 1. 

7 ,7 

9 , 
13.3 ,) 

Kz. Carbsminat-NB 
18.7-n.NH,, 7-n.CO, 

0 a 

90.4 
97.9 
92 6 
73.5 

3.2 
0.8 
0.0 
0.0 

0.0 

Voluinprozente 

22.7 
13.t; 83.2 
14.8 85 4 
13.8 56.2 
14.6 85.4 

10.0 90.0 

Gas in Prozent 
ler Strornmenge 

s4.5 
7'3.8 
53,s 
32.6 
22.3 
50.3 
72.1 
57.9 

53.0 

Gearbeitet wurde im WEHIZLIN schen Elektrolyseur und mit 
0.50 Amperestunden vorelektrolysiert. 

Tabelle 3 enthalt die einzelnen Gase in Stromprozenten und 
gleichzeitig die Nitratausbeute. Dle letzte Kolonne enthalt nls 
,,Verlust" die Differenz cler Summe der Stromprodukte gegen 100. 

Fig. 1 zeigt die Zunahme der zur Oxydation verwendeten 
Stromanteiles mit der Zunahme an freiem Ammoniali. 

Fig. 2 ist die an Hand von Tabelle 3 gezeichnete Ihrstellung 
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_ _ _  
NH,- 

Konzentration 
-~ 

_ _ _ _ ~ _ _  - _ _  ~ 

Stromverteilung auf die Azlodrnprodnkte 
o;o s, o i 0  0, 1 o l 0  x20 j 

~ 

1 1 

1-n. 
2-n. 

4-n . 
5-11, 
6-n. 
7-11. 
9-11, 

13.3-11. 

3-11. 

P3.S 
76.4 
48.0 
20.7 

0.5 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 

- - 
- 
2.7 
4.0 
7.9 
9 6  

12.6 
16.3 

0.7 
2.5 
5.8 
9.2 

ls.l 
32.1 
40.5 
59.5 
71.5 

o/o NO, j o/o Verlust 

20.5 

66.1 
75.9 1.5 
55.6 
47.5 2.2 
25.4 2.5 
10.3 1.9 

der Stromverteilung auf die Oxydationsprodukte mit zunehmender 
NH,- Konzentration. 
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Es zeigen diese Versuche deutlich, dafi in verdiinnten Ammouiak- 
liisungen der grol3te Teil des Sauerstoffes unverbraucht entweicht. 
Erhiibt man die Konzentration allmiihlich, so steigt damit die Strom- 
ausbeute an Oxydationsprodukten. In funffach normaler Ammoniak- 
losung ist die Eonzentration des Depolarisators beinahe geniigend, 
urn Iceinen Sauerstoff mehr entweicheii zu lassen. 

I 

I 
e r  :I edur 24 - 31 ' 

J 

Fig. 2. 

l)er gr6Bte Teil des Smmoniaks wird hier bis zu Salpetersaure 
oxydiert, die Kurve der Nitratausbeute gelit an dieser Stelle durch 
tlen Scheitel. Erhoht man die Konzentration noch mehr, so drangen 
Stickstoff- und Stickoxydulentwickelung die Nitratbildung wieder 
zuruck. 

Diese allmahliche gegenseitige Ablosung der VorgBnge wird nach- 
her an Hand der Anodenpotentiale ihre eindeutige Erklarung finden. 
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Die Stromverluste von 2-3 erklaren sich ohne weiteres 
daraus, da8 Harnstoff und ahnliches nicht bestimmt wurde, dafi 
wkhrend der Vorelektrolyse die Stromverteilung nicht vollkoinmeri 
konstant bleibt und daB schlieI3lich Verluste an Stickoxydul nicht 
gnnz zu vermeiden sind. 

Dass Anion des zur Erzielung geniigender Leitfahigkeit zu- 
gesetzten Ammoniumsalzes ist, abgeseheir von Halogenen, von unter- 
geordneter Bedeutung; denn bei Verwendung eines Elektrolyten mit 

2 &. NH,NO, und 14 Aq. NH, im Liter mit einer Temperatur 
von 25O wurden bei der Stromdichte 0.06 Amp./qcm 

Stromausbeuten erhalten , die von den entsprechenden Werten der 
Tttbelle 3 nicht sehr verschieden sind, namlich 

und 
8.6 O/,, N,O 

76.5°/0 N,. 

111. EinduB der Temperatur. 
Sucht man festzustellen, wie die Zusammensetzung des Anoden- 

gases durch die Temperatur beeinflufit wird, so macht man die auf- 
fitllende Beobachtung, daB sich bei gewissen Ammoniakkonzentra- 
tionen , oft in weiten Temperaturgrenzen kaum eine Veranderung 
erkennen laBt, wahrend bei anderen Konzentrstionen schon ein 
Temperaturwechsel von einigen Grad sich dahin bemerkbar macht, 
tlafi urspriinglich fast reiner Sauerstoff entweicht, bei wenig erhohter 
Temperatur jedoch fast ausschlieBlich Stickoxydul und Stickstoff 
entwickelt wird. Diese bereits von FICHTEH und STUTZ gemachte, 
nicht aufgeklarte Beobachtung la8t sich den folgenden Zahlen cnt- 
iiehmen: 

Stromdichte: 0.044 Amp./qcm 
SH,-Konzentration: 9 fa& normal 

Temperatur : Volumprozente : 
6-7 O 75.2 O i 0  0, 24.5 N,O + K2 

17-18° 0.9 o/O 0, 99.1 O j i 0  N,O + N, 
14O 39.8 o/o 0, 60.2 N,O + Sa 

Diese Zahlcn bieten an sich nichts Absonderliches, sondern be- 
sagen einfach. daB mit steigender Temperatur der Sngriff der Am- 

* FICHTER, Srmz und GRIEBHABER, Verh. d. Naturf. Ges. iu Basel % 
(1912), 233. 
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moniakmolekel leichter erfolgt. Frappant ist aber,  daB bereits in 
10 fach normalem Ammoniak der TemperatureinfiuB minimal ge- 
worden ist, wie folgende Beobachtungsreihe zeigt : 

Stromdichte: 0.044 Amp./qcm 
NH,-Konzentration: 10fach normal 

r ,  lemperatur:  Volumprozente: 
0, X,O + N, 
5.3 94.7 
2.6 97.4 
0.1 99.9 

Einen klaren Einblick in die Verhliltnisse gibt die graphisclie 
h r s t e l lung .  

T'ragt man die Znsammensetzung des Gases als Funktion der 
Animoniakkonzentration, bei Konstanz der Temperatur und aller 
iibrjgen Bedingungen, in ein Koordinatensystem eiii, so resultiert 
eine Kiirve von auffallerid unstetigem Verlauf. Sie steigt vom Null- 
purikt langsam an, schnellt bei einer bestimm ten Ammoniakkonzen- 
tration sprunghaft in die HGhe und erreiclit oberhalb cler Unstetig- 
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keit rasch die Ordinate von 100 N,O + N,, um in dieser parallel 
der x-Achse weiter zu gehen. 

Nimint man nun aber diese Kurve fur verschiedene Tempern- 
turen auf, so sieht man wie der Anstieg sich mit zunehmender 
Temperatur zu geringeren Animoniakkonzentrationen verschiebt. 
Fig. 3 zeigt den Verlauf dieser Isothermen. 

Die Rolle der Temperatur ist aus dieser Darstellung ohne 
weiteres herauszulesen. Arbeitet man z. B. bei 6O und bei 180, so 
wird man hauptsachlich fur 6-9 fach normale Ammoniakliisungen 
fur die beiden Temperaturen starlre Verhderlichkeit des hnoden- 
gases finden. 

Urn seine Zusammensetzung bei irgend einer Ammoniakkonzen- 
tration fur die verschiedenen Temperaturen zu ermitteln, errichtet 
man in dieser KonLentration eine Ordinate und hat in der Hohe 
der Schnittpunkte mit den Temperaturkurven direkt die prozentische 
Zusammensetzung, wie dies in der Figur fur 7 fach normal Ammonial; 
gezeichnet ist. Bei hohen Ammoniakkonzentrationen ist die Ande- 
rung der Temperatur ohne Belang. 

Hier haben sich samtliche Kurven zu einer cler z-Achse paral- 
lelen vereinigt: 

Stromdichte: 0.044 Amp./qcm 
NH,-Konzentration: 13.3fach normal 

Temperatur : "0 0, O I I ,  N2O " 0  N, 
0-3 O 0.0 13.9 86.1 

3 7 0  0.0 12.2 87.5 

Man 1st geneigt eine solche unstetige Kurve als das Diltgramm 
zweier sich ablSsender Anodenvorgange anzusehcn und ein synchron 
verlaufendes plotzliches Herahsinken des Anodenpotentials zu  einem 
tieferen Wert zu  erwarten. Wie spiiter gezeigt, ist dem nicht also. 
Das ganze Rild verflacht sich auch und gewinnt ein anderes Aus- 
sehen, wenn man nicht nur die Zusammensetzung des Anodengases, 
sondern auch die Strommengen und die Nitratbildung in Betrwht  
zieht. Es sei auf Fig. 2 verwiesen, welche die Bestandteile des 
Anodengases in Prozenten der Stromarbeit (hei t = 30O) darstellt. 

Bezuglich der Frage, wie sich die Verteilung des Stromes auf 
die Bestandteile bei Anderungen der Temperatur verhalt. habe ich 
mich auf den in erster Linie interessierenden Fall des Elektrolyten 
mit groBter freier Ammoniakkonzentration beschrankt. 

Z. anorg. Chom. Rd. 86. 9 
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Stronidichte: 0.044 Amp./ycm 
NH,-Konzentration : 14.4fach normal 

Temperatur : Stromprozent : 
0 2  N,O N, SO,  

0-5 O - 12.3 86.9 - 
30 0 - 12.3 77.0 9.1 
30 (' - 13.5 73.3 12.0 
37 -_ 11.4 52.0 7.3 

Bei tiefer Temperatur findet also eine fast quantitative Aus- 
iiutzung des Stromes zur Bildung gasfiirmiger Oxydationsprodukte 
statt. Erhoht man die Temperatur, so verkleinert sich der Stick- 
stoffgehalt, da die Nitratbildung jetzt starker wird. Dieses Ver- 
halten wiirde vollkommen dem der verdunnten dmnioncarbonat- 
ldsungen parallel gehen, wo bis zu 60° die Nitratausbeute fortwkihrend 
steigt. Als jedoch die Elektrolyse bei 37 durchgefiihrt wurde (noch 
hoher zu gehen schien angesichts der Konzentrationsveranderung 
durch reichliches Entweichen von Ammoniak nicht ratsam), zeigte 
sich , daB in diesen konzentrierten Ammonialtlosungen die Nitrat- 
bildung rasch wieder abnimmt und Stickstoff schlieBlich wieder als 
Hauptprodukt der Elektrolyse auftritt. Der Grund hierfur wird sich 
spater zeigen. 

IV. EinfluB der Stromdichte. 
Bei einer Steigerung der Stromdichte werden in verdiinnten 

Losungen, bei geringer Konzentration des Depolarisators, meist die 
hochsten Oxydationsprodulrte erhalten ; ist die Diff usionsgeschwindig- 
lieit zu klein, so tritt auch noch Sauerstoffentwickelung auf. FIGHTER 
und KAPPELER haben in Ammoncarbonatlosungen ohne iiberschiissiges 
,knmoniali, eine mit der Stromdichte rasch wachsende Ausbeute an 
Nitrat erhalten. 

In  dem hier verwendeten, stark ammonidkalischen kllektrolyten 
komrnt eine Sauersto~eientwickrlung auch bei griiBeren Stromdichten 
nicht zustande. Ebenso ist die Zunahme der Nitratb~ldung nur gering. 

NH,-Konzentration: 13.3fach normal i = YOo. 

Stromdichte 
.Imp./qcm 

0.01 
0.02 
0.04 
0.12 

Stromprozente : 

9.6 73.5 15.4 
10.4 72.0 16.8 
10.7 67.3 19.7 
14 6 65.3 19.6 

$0 N, s 0, 
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Zum Schlut3 seien noch die Protokolle zweier Elektrolysen an- 
gefuhrt, bei denen an  der Anode fast nur gasformige Produltte 
entstanden sind und die auch den Beleg enthalten, da6 der katho- 
dische Wasserstoff der theoretischen RIenge entspricht Als Elektrolyt 
diente Karbaminat-Ammoniak (7-n. CO,, 19-n. NH,), zugleich w a r  
ein Kupfercoulometer eingeschaltet, dessen Angaben mit denen des 
Zahlers vollstandig ubereinstimmten. 

Stromstiirke: 1.5 Ampere. 
t = 23-24' 

Stromdichte 0.06 Amp./qcm 
Vorelektrolysiert mit 1.00 Amperestunden. 

Elektrolyse 1 : 0.294 Amperestunden 
Elektrolyse 2 : 0.329 1 

1 
Kathoclengns: Nach Absorption mit H,PO,: 121.2 ccm 
Xnodengas: 11  71 ,, H,PO,: 39.4 ,, 

> l  1 11  Pyrogallol: 39.4 ,, 
9' - + H , :  73.5 ), 

explodiert : 70.6 ,, 
. -  

1 )  
~ 

Kontraktion 3.2 ccm 

2 
136.6 ccm 

44.2 ,, 
44.2 ?, 

69.7 ,) 

65.2 ,, 
4.5 ccm 

B e s t a n d t e i l e  i n  S t r o m p r o z e n t e n :  
Anode 

Elektrolyse N,O N, Total 
1 10.4 88.7 99.1 
2 13.0 86.8 99.8 

! Kathode I 
1 HZ I 99.3 
I 99.4 

V. Konstanz der Vorgange wahrend der Elektrolyse. 

Die Vermutung liegt nahe, d a B  bei langdauernder Elektrolyse 
Veriinclerungen in den Anodenvorgiingen eintreten konnen. Dns Ver- 
schwintlen von Ammoniak durcli Oxydation und Entweichen, sowie 
die Ansamrulung von Oxydationsprodulrten in der Flussigkeit wirken 
in diesem Sinne. Die Sttirungen wurden hauptsachlich in dem Kon- 
zentrationsgebiet bemerkbar, wo die Kurve der Nitratbildung groBe 
Richtungsanderungen aufweist, also bei 30° fur weniger als 7fnch 
normale Am moniaklosun gen. Um die Ver Bn dernngen festzustellen, 
wurde bei andanernder Elektrolyse von Zeit zu Zeit Gas aufgefitngen 
und die wahrend des Buffangens durchgelassene Strommenge ab- 
gelesen. Das Nitrat konnte natiirlich nicht in den einzelnen Zeit- 
nb sch ni t t en F es ti in m t me r d e n. 

O A  
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( X  0.978) 1 0, j N 2 0  1 N, 1 0, j N,O 

i 7 n -NH, 

G. Oesteyheld. 

S, N,-I-K~c) 

Tabelle 4. 
Stromdichte: 0.044 Amp./ccm t = 30" 
Vorelektrolyse: 0.5 Amperestunden 

0.80 845 1 0.3 9.G 40.5 

0.8 1 S5 4 I 0 1 6.5 129.6 
- _ -  0.50 

50.1 

3G.1 
- 

13.6 1 .RO 
0.i 1 
0.80 

- - I - 
52.9 176 5 1 5.7 

5-11. KH, 
83.2 j 0.5 3.8 17.7 21.5 

- - - - - 
18.8 124 2 3.6 8.5 12.1 

1 

0.30 34.2 0 0 14.6 

0.70 0.30 13J 001 1.L.1 
- 

I 13 n. NH, 
85.4 0 0 16 0 70.0 86.0 

& !  ml' 1 G  I L L  SG.9 

Die griiBten Verhderungen zeigen sic11 be1 der 5 fach norrnaleii 
Losung: 3.2 O/,, Sauerstoft' im Aiiodengas zu Beginn und 76.6O/, iiacli 
Zufulr  von 2.2 Amperestunden. Wie sich der Fig. 3 entnehineii 
liiBt, geniigt ein Zuruckgehen rler Ammonialikonzentration urn weniger 
als 1 Aquivalent, um diese starlre Schwankung hervorzurufen. An- 
gesichts dieser Tatsachen habe ich bei der Ermittelung der Zahleri 
der Tabelle 3 auf strenge Einhaltung vergleichbarer Bedingungei! 
gesehen, mit jeweils der gleichen Stroinmenge vorelektrolysiert untl 
die Elektrolyse nnr moglichst kurz dauerri lassen. Die Genauigkeit 
der Nitratbestimmung ha t  clurch den IJmstanc'l allerdirigs gelitten. 

D i s k u s s i o n  d e r  E r g e b n i s s e .  
Uberhlickt man die Resultate obiger niehr objektiv systematisch, 

als zur Priif'ung einer Arheitshypothese angestellten Versuchsreihen, 
so IKBt  sich folgendes feststellen : 

Der Angriff der Ammoiiiakmolekel erfolgt in reinen Ammon- 
carbonat-Amrnoniaklosungen riur schwierig. Urn eine vollstiindige 
Ausnutzung des Stromes zu sichern, sirid, falls nicht lratalytische 
Reschleunigung mit hilft, Anoden mit hoher Uberspannung des Sauer - 
stoffs, wie Platin und Palladium, erforderlich. An Eisen entweicht 
scton bei geringer Stromdichte und hoher Aminoniakkonzentratioii 
unverbrauchter Sauerstoff. 

EThijht man die Konzentration, so nimmt in erster Linie dic 
Nitratbildung zu,  deren Ahximum mit dem Aufhiiren der Snuerbtoff- 
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eritwickelung koinzidiert. Bei fortgesetzter Steigerung geht aber die 
Nitratausbeute ebenso rasch wieder zuriick, Stickstoff und Stick- 
oxydulentwickelung werden zur Hauptreaktion. In  konzentriertestem 
Carbarninat-Ammoniak gelingt es, bei richtiger Wahl von Temperatur 
und Stromdichte auch an Platiii die Entstehung von Nitrat fast voll- 
standig zu unterdriicken. 

Halt man sich diese allmahliche Ablosung der Anodenprodukte 
vor Augen, die durch fortgesetzte Konzentrationssteigerung des oxy- 
dierbaren Stoffes bewirkt w i d ,  so ist die Vermutung, daB die Oxy- 
dation stufenweise vor sich geht, gegeben. Da13 Stickstoff und Stick- 
oxydul niedrigere Oxydationsprodukte als Nitrat sind, kann nicht 
in Zweifel gezogen werden. Doch ist die Quelle ilires Ursprungs 
nicht ohne weiteres zu erkennen bei der groBeii Anzahl von Resk- 
tionen, wo durch Oxydation, Kondensation oder Zerfall von Stick- 
stoff- Wasserstofl- und StickstoffrSauerstoffverbindungen, die genannten 
Gase entstehen konnen. 

Macht man die im Hinblick auf den Verlauf anderer elektro- 
chemischer Oxydationsprozesse niclit unwahrscheinliche Hypothese 
einer schritlweisen Oxydation der Ammonialimolekel, so ergibt sich 
die Reihel 

1 2 3 4 5 
/ O  

\ H + O  \ O H + O  \ O H  + O  O H + O  \OH 
// 0 

N-H--t /H NLH--t iU /H -0 H --f 8 ,  // --f 3-0 
H 

Hydroxylamin ist von A. BESSON durch Einwirkung stiller 
t.lektrischer Entladungen auf feuchtes Ammoniak erhalten worden. 
Slit Hilfe geeigneter Oxydationsmittel gelingt es auch aromstische 
Aminoderivate zu den entsprechenden Hydroxylaminen zu oxydieren. 
Direkte chemische Oxydation von freiem Ammoniak zu Hydroxyl- 
amiu ist bis jetzt nie gelungen; auch bei der elektrolytiischen Oxydation 
i a t  das Hydroxylamin nicht nachzuweisen. I n  allialischer LGsung 
ist es eines der starksten Reduktionsmittel und als solches der so- 
fortigen Oxydation preisgegeben. AuBerdem zerfallt es leicht von 
selbst. In saurer Loaung gelirlgt andererseits die Oxydation des 
-1mmoniumions nicht. Versuche, das entstehende Hydroxylamin 
durch Vereinigung mit Aldehyden oder Ketonen vor weiterer Oxy- 
tlation zu bewahren, miBlangen schon deshalb, weil sicin die Kon- 

A. ANQELI, Uber einige sauewtofflialtige Verbindungen des Stickstoffs, 

Compt. rend. Acarl. Sc. 152 (1911), 1830. 
Stuttgart 1908. 
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densationsmittel unter der bloBen Einwirkung des konzentrierten 
Ammonialrs in kurzer Zeit als weiBe, unliisliche, stickstoffhaltige Pro- 
dukte ausscheiden. 

/OH I)as nacliste Zwidengl ied,  3-OH, ist das Dioxyammonialr, 

da5 ANGELI (I. c.) durch . Abspaltung aus aromatischen Stickstoff- 
derivaten erhalten zu haben glaubt uiid das durch den leichteil 
obergtlng in Nitroxyl, unter Wasserabspaltung 

\H 

10 H .O 
N’OH + N L  +H,O 

\H ‘H 
charakterisiert ist. 

petriger Siiure 
Eitroxyl seinerseits polyrnerisiert sich momentan zu untersal- 

2 x/ /O t 1 - 1 0 - - N N N N O o a .  
\H 

THUN sowie HAKTZ~CH und KAUFMANN haben durch cbemische 
Die Ausbeuteu Oxydation von Hydroxylamin Hyponitrose erhalten. 

gelien nicht uber 5 ”/,, weil Anlij dridbildung eintritt: 

H.,N,O, . , -  --f K,O + H,O. 

Der letztc Vorgang ist nicht reversibel und fuhrt deshalb rasch 
zu quttntitativem Zerfnll dcr Hyponitrosa. Das in ammoniakalischer 
Losung zu erwartende Amnioiiiurn1iSl)onitrit enthalt trotz des Am- 
moniakuberschusses nur ein Aquivalent Ammonium und zerfallt 
spontan in Amuioniak, Wusser und Stickoxydul. Hiermit ist eine 
Moglichkeit gefunden, welclie die Anwesenheit des Stickoxyduls im 
Anodengns erklart. 

Durch Oxydation mit Permanganat erhielt THUM in alkalischer 
Lijsung BUS Hyponitriten salpetrige Saure, die sich nnturlich mit 
einem geeigneten Oxydationsmittel nuch noch zur letzten Stufe, zu  
Nitrat oxydieren laWt. 

Spuren von Ammonnitrit lassen 
weisen. Ammonnitrit zerfillt aber in 
von selbst in Stickstoff und Wasser 

NH,KO, = N ,  + 

sich im Elektrolgten nach- 
wiisseriger Losung ebenfalls 

2 E,O. 

’ Jfoo7aatshcfte f. Cheiri. 14 (1893), 294. 
dlL72. d. Chem. 292 (1S96), 317. 
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Hohere Ammoniakkonzentration verzogert zwar den Zerfall,’ 
bei der Elektrolyse kommt diese gunstige Wirkung jedoch nicht zur 
Geltung, weil die ~4mmoniakkonzentration an der Anodenoberflache 
sehr vie1 geringer ist als im Elektrolyten, aul3erdem wirkt Platin 
katalytisch beschleunigend auf den Zerfall. 

E. MULLER und F. SPITZER haben deshalb die Stickstoffent- 
wickelung auf diese Weise zu erklaren versucht. An Anoden aus 
anderem Material ist sie geringer, dafiir sammeln sich in der Losung 
grogere Mengen von Nitrit an. Ebenso wirkt die Anwesenheit von 
Natriumhydroxyd der Erhaltung des Nitrits giinstig. 

Der beobschtete EinfluB der Temperatur auf den Oxydations- 
verlauf past  vollkommen i n  den Rahmen dieser Anschauung. Die 
Oxydationsgeschwincligkeit wird zuerst gesteigert, aber bald durch 
die Zerfallsgeschwindigkeit des Nitrits zu Stickstoff iiberholt. 

DaB das Stickoxydul ein niedrigeres Oxydationsprodukt als 
Stickst08 ist, wird nachher gezeigt. 

Wenn sich auch an Hand dieser Hypothesen von der Ein- 
schiebung einer Reihe durchlaufener Zwischenstufen, die Bildung 
der beobachteten Oxydationsprodukte und ihre Abhangigkeit von 
den Versuchsbedingungen qualitativ einleuchtend erklaren laBt, so 
bleibt doch noch die Frage ungelost, warum es trotz vieler Ver- 
suche nicht gelingen wollte, die Oxydation bei einem der Zwischen- 
glieder vollstandig zum Stillstand zu bringen. 

Die Untersuchung iiber den Verlauf der elektrolytischen Oxy- 
dation dieser Zwischenstufen und die dabei herrschenden Anoden- 
potentiale gibt dariiber AufschluB. 

C. Aiiodenpotentiale. 

M e  Bme t ho den. 
Die Einzelpotentiale wurden gegen eine Kalomelnormalelektrode 

mit einem Drehspul-Spiegelgnlvanometer gemessen. Die Empfind- 
lichkeit von 3.10-1O Amp. wurde durch einen NebenschluB soweit 
verringert, daB, nach Vorschaltung eines Konstantanwiderstandes 
von 1 Million Ohm vor das ganze System, 100 mm Ausschlag 1 Volt 
entsprachen. Die Ausschlage lieBen sich kommutieren, zur Eichung 
konnte jederzeit ein Westonnormalelement eingeschaltet werden. 
Durch Anwendung des groBen Vorschaltwiderstandes war ein Zu- 

ARNDT, Zeitschr. phys. Chem. 39 (1902), 64. 
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riickgehen der Spannung infolge Stromentnahme nicht festzustellen, 
Kontrollen nach der Kornpensationsmethode ergaben iibereinstim- 
mende Resultate. 

Bei der Uessung der Reduktionspotentiale iiii strolnlosen Zu- 
stand wurde ein grau platinierter Platinstreifen und der Heber der 
Normalelektrotle in die betreffende Losung getaucht. 

Um das Potential der unter Strom stehenden Anode messen zu 
kijnnen, war diese in deli WEHnrxE schen Elektrolysator eingebaut, 
auf der Riickseite isoliert und in der Mitte mit einer engen Bohrungl 
versehen. In die an die Riickseite sich anschlieflende Abteilung des 
Elektrolysators, welche soxist der Anodenkiihlung diente, tauchte der 
Heber der Normalelektrode. 

Die statischen Reduktionspotentiale ergeben kaum ein markantes 
Kild. Vie1 besser charakterisiereii die Anodenpotentiale bei be- 
stimmter Stromdichte die Reduktionskrnft und Depolarisationsge- 
schwindigkeit des der Oxydation unterworferien Elektrolyten. Dn bei 
der oft gewaihlten Darstellung des Anodenpotentials bei konstanter 
Stromdichte als Funktion der Zeit, vielfach die Verarmung des 
Elektrolyten und der EinfluB der sich ansammelnden Oxydations- 
produkte storend zum Ausdruck kommt, habe ich es vorgezogen, 
die Charakteristik Stroindichte-Potential zu Beginn und am Ende 
der Elektrolyse aufzunehmen, welche die Depolarisationsgeschwindig- 
lteit am besten wiedergibt. 

Alle angefiihrten Znhlen sind die direkt gegen die Normul- 
elektrode gemessenen Werte. 

Die verwendeten Losungen der moglichst reinen Stoffe waren 
2 fach normal an freier Natronlauge. 

1. Ammonink. 
%norm. NH, + 2-norm. NaOH. t = 18O. 

Stromlos (grauas 
Glatte 

Stromdichte 
0.01 Amp./qcm. 
0.02 ,, 
0.03 .. 
0.04 ., 
0.05 ,, 
0.06 ., 

HABER, %. f. Elektrochem. 4 

Platin): - 0.187 Volt. 
Platinanode. 

Potential 
+ 1.14 Volt 

1.19 ,, 
1.22 ,, 
1.25 ,, 

1.27 ,, 
1.29 ,, 

(I$%),  507. 
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2. Hydroxylamin. 
%norm. NH,OH. 'I, H,SO, + 4-norm. NaOH. 

Stromlos: - 0.75 Volt. 
Stromdicht e Potential 

0.01 Amp./qcm j - 0.34 Volt 
0.02 ,. 
0.03 .. 
0.04 ., I - 0.23 ., 

-- 0.208 ., 0.05 ., I 
0.06 ., 1 - 0.187 ,, 

- 0.29 ,, 
- 0.25 ,' 1 

1 

Urn den Verlauf der elektrolytisclien Oxyclation festzustellen, wurde 
die Losung mit einer Stromdichte von 0.06 Amp./qcm elektrolysiert. 

Zugefuhrt 0.341 Amperestunden. 
Aufgefangen 92.1 ccm Anodengas. 

Nach Abs. m. H,PO,: 46.6 ,, 
Nach Abs. m. Pyrogailol: 46.6 ,, 

- + H,: 79.0 ,, 
explodiert: 56.0 ., 

Kontraktion: 23.0 ccm 

Zur Analyse: 46.6 ccm 

Kontrolle durch Absorption des iiberschussigen H, mit Palla- 
diumsol 

46.4 ccm (statt 46.6). 

Es ergibt sich somit eine Zusammensetzung von 

50.6O/, N, 
49.47, N,O 

32.80/, N, 
oder in Stromprozenten 

64.3O/, N,O 

berechnet nach den Qleichungen 

und 
2NE,OH + 2 0 = N,O + 3H,O 

2NH,OH + 0 = N, + 3H,O. 

Der Mechanismus der Stickoxydulbildung ist zweifellos so zu 
erklaren, daB das Hydroxylamin zu  Hyponitrose oxydiert w i d ,  die 
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an  der Anode aber in Stickoxydul und Wasser zerfalit, wie nachher 
bei der Oxydation des Hyponitrits gezeigt wird: 

NH,OH + 0 = NOH + H,O 

2NOH --t H,N,O, -* X.,O + H,O 

Der aus dem Hydroxylarnin gebildete Stickstoff kann sber  un- 
moglich wie bei der Oxydation des Ammoniaks als Zerfallsprodukt 
von Xmmoniumnitrit aufgefaBt werden. 

Denn es ist gar kein hmmoniak anwesend und bei dern nie- 
drigen hnadenpotential findet keine Oxydation des Hydroxylamins 
zu salpetriger Saure statt. Am einfachsten erklart sich das Auf- 
treten von Stickstoff durch die Annahme, daB das in erster Osy- 
dationsphase entstehende Nitroxyl sich mit Hydroxylamin unter 
Wasseraustritt vereinigt 

0 H, 

‘H HO’ 
NN’ + H‘>N = N, + 2H,O 

A. ANGELI (1. c.) hat  eine gleiche Reaktion bei der Abspaltung 
von Nitroxyl aus Benzolsulfohydroxamsaure bei gleichzeitiger An- 
wesenheit von Hydroxylamin beobachtet. Er weist darauf hin, daM 
dabei auch Hyponitrose bzw. Stickoxydul und Wasser durch Zu- 
sammentritt der Molekiile Nitroxyl entstehen konnen , daB jedoch 
bei geniigendem UberschuB von Hydroxylamin die Stickstoffent- 
wickelung quantitativ vor sich geht. 

Bei geringerer Stromdichte wird die Konzentration des ent- 
stehenden Nitroxyls gegeniiber dem an der Anodenflache vorhan- 
denen Hydroxylamin verkleinert. Nach der vorigen Ausfiihrung 
sollte aber dadurch die Kondensation zu Stickstoff gefordert, die 
Polymerisation des Kitroxyls zu Hyponitrose verringert werden. I m  
Einklang clamit steht die Beobachtung, daB das Anodengas bei einer 
Elektrolyse niit 0.02 Amp./qcm unter sonst gleichen Bedingungen aus 

60.0 ”/,, Stickstoff 
und 40.0 Stickoxydul bestand. 

Es ist allerdings clarauf hinzuveisen, daB sich alkalische Hydr- 
oxylaminlosungen auch von seibst zersetzen konnen. Nach M. BER- 
THELOTI geht die Zersetzung nach der Gleichung 

3NH,OH = NH, + N, + 3H,O 

Cornpt. rend. S3 (1576), 473. 
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vor sich. Bei Gegenwart volp Platinschwarz iiberwiegt dagegen nacli 
TANATAR der Vorgang 

4 NH,OH = 2 NH, + N,O + 3 H,O. 

Nach der  oben ausgefuhrten Anschauung ist auch dieser Zer- 
fall ohne weiteres klar. Infolge von intrarnolekularer Oxydation 
und Reduktion entsteht einerseits Ammoniak, andererseits Nitroxyl. 
Hei der Zersetzung nach BERTHELOT kann dieses mit dem iiber- 
schussigen Hydroxylamin unter Bilduag von Stickstoff reagieren, 
waihrend bei der durch Platinschwarz katalysierten Zersetzung vor- 
wiegend Realition mit sich selbst, d. h. Stickoxydulbildung eintritt. 
Kei meinen Versuchen diirfte aber die Selbstzersetzung aus folgen- 
den Grunden ausgeschlossen sein: 

Die Losungen wurden unmittelbar vor Verwendung hergestellt. 
Qor Stromdurchgang war keine Gasentwickelung zu bemerken, nach 
tiern dusschalten horte dieselbe sofort auf. 

Es konnten keine anderen Oxydationsprodukte beobachtet werden 
und der aufgemendete Strom steht mit der Menge der erhaltenen 
Gase in Ubereinstimmung. 

I m  AnschluB 
H y d r a  z i  n h y d r a t  
Potential einer an 

an die Versuche mit Hydroxylamin habe icli 
an einer Platinanode oxydiert. Das stromlose 
Hydrazinhydrat und Natronlauge Pfach normalen 

Lijsung ergab sich zu 
- 0,754 Volt. 

Hydrazinhydrat ist also ein Bhnlich starkes Reduktionsmittel 
wie Hydroxylamin. Die Oxydation verlief nach der Gleichuiig 

NH, - NH, + 2 0  = N, + 2H,O, 

indem reiner Stickstoff in quantitativer Stromausbeute ohne die 
geringste Spur von N,O entstand. Damit scheidet Hydrazin als 
eventuelles erstes Zwischenprodukt ans. 

Dies steht im Einklang mit einer gelegentlichen Mitteilung von 
G. BREDIO,, der bei der anodischen Oxydation von Ammoniak bei 
Gegenwart von Natriumchlorid nur Spuren von Hydrazin nach- 
weisen konnte. 

Zeifsclir. phys.  Chem. 40 (1902), 475. 
2. f. Elektwchom. 1s (1913), 653. 
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3. Hyponitrit. 
2-nmm.NaN,02 + 2-norm.NaOH 

Die untersalpetrige Saure wurde nach der Vorschrift von 
HANTZSCEI und KAUFMANN durch Reduktion alkalischer Nitritlosung 
mit verdunntem Ntttriumamalgam erhalten. Die fieduktion von 
Nitrit an einer Quecksilberlrathode nach Z o m  ergab noch schlechtere 
Ausbeuten als die crstgenannte Methode und wurde daher wieder 
verlassen. Das mehrfach gereinigte Silberhyponitrit wurde mit stark 
gekuhlter Salzsaure umgesetzt und die Losuug nach Zusatz von 
NaOH sofort gemessen. Es gelang allerdings nicht, die Chlorionen 
vollkommen z u  entfernen. 

Stromlos: + 0.05 Volt. 
Stromdichte 

0.01 Amp./qcm 
0.02 ,, 

0.03 ? 

0.04 ,? 

0.05 )) 

0.06 , 9  

t = S O .  

Potential 
+ 0.51 Volt 

0.58 ?, 

0.62 , 
0.67 :. 
0.72 .. 
0.78 ,, 

Wahrend der alsbald nach der Messung vorgenommenen Elek- 
trolyse bei 1 4 O  mit einer Stromdichte von 0.044 Amp./qcin, setzte 
an der Anode Gasentwickelung eiu. Nach dem Durchgang von 
0.64 Amperestunden waren aus dem Anodenraum 

45.4 ccm reines N,O 

entwichen, dessen Auftreten nur dern katalytischen Zerfall von Hypo- 
nitrit aus der Anodenoberflache zugeschrieben werden kann. I m  
Elektrolyten hatte sich Nitrit gebildet. 

Die Oxydation von Hyponitrit zu Nitrit geht also glatt von 
statten, nach den Angaben von HANTZSCH und KAUEXANN, wird sie 
in geringem MaBe bereits durch Luftsauerstoff bewirkt. 

Doch findet sogar in der von mir verwendeten, stark alkalischen 
Losung, nebenher in der Grenzschicht Anode - Fliissigkeit, Zerfall der 
Hyponitrose unter betrachtlicher Stickoxydulentwickelung statt ; der 
Vorgang muB in einer rein nmmoniakalischen Lasung noch reich- 
licher verlaufen. 

Ber. 10 (1877), 1306. 
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0.04 ,. 
0.05 ,, 
0.06 ), 

1.14 ,, 

1.18 ,, 
1.20 ,, 

2-norm. NaNO, 
Stromdichte 

0.01 Amp./qcm 
0.02 ,, 
0 0 3  ,) 
0.04 ,, 
0.05 ., 
0.06 ,) 

5 .  Nitrat. 
+ 2-norm. NaOH. t = l S o .  

Po ten tial 
+ 1.31 Volt 

1.37 :, 
1.41 :, 
1.43 :, 

~ 1.45 ,, 
1.47 ,* I 

I 
I 
i 

Durch die Anwesenheit der Nitrationen findet die Sauerstoff- 
entwickelung unter wesentlich hoherem Potential statt  als in reiner 
Natronlauge, wie schon EL MULLER und F. SPITZER beubachteten. 

Zur besseren Ubersicht sind siimtliche Cliarakteristiken in Fig. 4 
zusnmmengestellt. 

Hydroxylamin zeigt die tiefste Lage und den geringsten An- 
stieg von Stronilos bis Stromdichte 0.06 Amp./qcm. In  aufsteigender 
Reihe folgen die Kurven fur Hyponitrit, Nitrit, Ammoniak, Nitrat. 

Angesichts der leichten Zersetzlichkeit ammoniakalischer Lii- 
sungen, habe ich bei diesen Messungen solche mit freier Natron- 
lauge vorgezogen. Qualitative Versuche zeigten, daB bei Gegenwart 
von Ammoniak vollkommen vergleichbare Bedingungen herrschen. 
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R e l a t i v e  O x y d i e r h a r k e i t  von  Nitr i t  und h m m o n i a k .  

In  Ubereinstimmung mit den Schlussen, die am der Anoden- 
charakteristik gezogen werden konnen, stehen noch folgende Be- 
obachtungen. 

Fig. 4. 

Polarisiert man eine Platinanode einige Minuten mit einer 
Stromdichte von 0.044 Amp./qcm in 13 fach normaler Ammoniak- 
Carbonatlosung und l5Bt darauf in den Anodenraum 5 ccin konzen- 
trierte Natriumnitritlosung einlaufen, so fallt das Aiiodenpotential 
rapid um 0.334 Volt, verharrt liingere Zeit konstant und erreicht 
erst allmiihlich mit dem Verschwinden des Nitrits wieder den fruheren 
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Wert. Das gleiche zeigt sich beim Zersetzen von Hydroxylamin; 
nur ist hier die Potentialerniedrigung groBer, 0.98 Volt. 

Ein Versuch, der ursprunglich von durchaus anderen Gesichts- 
punkten aus angestellt war, beweist ebenfalls, daB auch in ammo- 
ninkalischer Losung Nitrit schon in maBiger Konzentration leichter 
oxydiert wird als Ammoniak. 

Hydroxylamin kondensiert sich bekanntlich mit salpetriger Saure 
zu Stickoxydul und Wasser. I n  der Absicht, die Stickoxydulaus- 
beute zu erhohen, indem das entstehende Hydroxylamin Gelegenheit 
erhielt mit reichlich vorhandenem Nitrit auf die genannte Weise zu 
reagieren, wurde eine Losung elektrolysiert, die 4 fach normal an 
Natriumnitrit und 13 fach normal an Ammoniak war. Die Voraus- 
setzungen fur das Gelingen des Versuches erwiesen sich allerdings 
spater nach zwei Seiten als verfehlt; es zeigte sich, daB die Kon- 
densation in amrnoniakalischer Losung langsam verliiuft, uncl daB 
zweitens das Ammoniak iiberhaupt nicht angegriffen wurde. Dies 
bewiesen die folgenden Zahlen. 

Stromdichte 0.014 Amp./qcm. 2 = 17O. 
Vorelektrolyse: 0.50 Amperestunden. 

Anodengas aufgefangen wahrend 0.20 Amperestunden. 
Nach Abs. m. H,PO,: 65.4 ccm 

Nach Abs. m. Pyrogallol: 65.4 ,, 
- + H 2 ~  75.0 

. ~ ”- 
m. Knallgas explod%: 78.U ccm 

Kontraktion: 0.0 ,, 
also 65.4 ccm reiner Stickstoff. 

wendung des Stromes zur Stickstoff bildung, hochstens 
27.2 ccm N, 

entstehen konnen. I m  ganzen wurden 
1.99 Amperestunden 

zugefiihrt. Durch Oxydation von Nitrit hiitten sich nach der Gleicliung 
NO,’ + 0 = NO, 

2.34 g HNO, 
bilden konnen. Nachdem im eingedampften Ruckstand das Xitrit 
init Methylalkohol und Schwefelsaure entfernt war, ergaben sich 
nach DEVARDA 

2.30 g HNO,. 

Durch Oxydation von Ammoniak hatten, bei quantitativer Ver- 

* FISCHER und STEINBACH, Z. GLWQPJ. Chenz. 7H (Isle), 134. 



136 G. Oeslerheid. 

Der Strom war also vollstandig zur Uberfuhrung des Sitrits in 
Nitrat verwendet worden. 

Der entwickelte Stickstoff war demnach iiberhaupt kein Oxy- 
dationsprodukt, sondern entsprang einem rein sekundaren Zerfall. 

Dem Versuch laBt sich entnehmen, da6 das Stickoxydul einer 
niedrigeren Oxydationsstufe als der Stickstoff entspricht, und daB die 
Hauptquelle des bei der Ammoniakoxydation auftretenden Stickstofis 
das in der Anodenfltiche zerfallende Ammoniumnitrit ist. 

A b h a n g i g k e i t  d e s  A n o d e n p o t e n t i a l s  von de r  A m m o n i a k -  
k o n z e n t r a t i o n .  

Die Messungen wurden auf gleiche Weise wie die vorhergehen- 
den durchgefiihrt, die an Ammoriiak 1-13fach und an Ammon- 
carbonat 1 fach normalen Losungen nach Aufnahme der Anoden- 
charakteristik weiter elektrolysiert und die Oxydationsprodukte qusm- 
titativ bestimmt. Die analjtischen Ergebnisse sincl im Abschnitt B. 
unter ,,Veranderung der AmmoniakkonzentrationiL zusammengestellt. 

An gruuem Platin ergaben sich als Reduktionspotentide 

SH,-Konzentration 
1-n. 
2-n. 
3-n. 
4-n. 
5 4 .  
6-n. 

9-n. 
10-n. 

7-11. 

13-11. 

t = 190 
Potential 

- 0.030 ., 
- 0.041 .. 
- 0.055 ., 
- 0.064 .. 
- 0.068 ., 
- 0.075 , %  

- 0.081 ), 
- 0.089 ., 
- 0.104 ,. 

- 0.021  it 

Tabelle 5 enthalt die Anodenpotentiale fur die verschiedenen 
Konzentrationen in Abhangigkeit von der Stromdichte, Fig. 5 dereii 
graphische Darstellung zu Beginn der Elektrolyse. 

Vergleicht man die Kurven der Fig. 4 und 5, so sieht man, 
daB eine 8-9 fach normale Ammoniaklosung ungefahr dieselbe Lage, 
also gleiches Reduktionsvermogen besitzt wie die doppelt normale 
alkalische Nitritlosung. 

Wenn man die NH,-Konzentration des Elektrolyten von 1 bis 
suf 5 fach normal s t e i g e r t ,  so tritt  an Stelle der Nitratbildung 
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4 5  - 

Tabelle 5. 
t = 180 

~ -~ .~ ~ _ _  
Strorndichte 

N H,-Kon zentr  

I 0.004 I 0.01 I 0.U2 1 0.03 1 0.04 1 0.05 1 0 06 Amp./qcni , ~~~ - -- 
Potential : Volt gegen n-Cnlomelelektrodr 

! 

1-n. + 1.1 80 
'I-n. 1.116 
3-11. 1.1 60 
4-n. 1.118 
.i-I1. 1.099 
1-n. 1.058 

9-11. 1.014 
13-n. 0.933 

~ 
~ 

1.233 
1.227 
1.221 
1.170 
1.139 
t.097 
1.035 
1.975 

~ 
~ 

1.274 
1.262 
1.243 
1.212 
1.181 
1.140 
1.066 
1.995 

~ 

~ 

1.305 
1.295 
1.263 
1.213 
1.202 
1.180 
1.(195 
1.005 

~ 

~ 

1.325 
1.31 5 
1.284 
1.264 
1.232 
I .195 
1.119 
1.014 

~ 

~ 

1.337 
1.324 
1.296 
1.275 
1.253 
1.211 
1.130 
1.035 

1.346 
1.336 
1.305 
1.283 
1.274 
1.222 
1.139 
1.045 

Fig. 5. 

rasch staske Stickstoff- und Stickoxyduleritwickelung, worauf bei der 
Erlauterung der Kurven von  Fig. 2 hingewiesen ist. Der Verlauf 
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des Anoclenpotentials zeigt jedoch ein ganz gleichmki3iges Herab- 
sinken mit steigendem Animoninkgehalt: 

Stromdichte: 0.044 Amp./qcm. t = 30°. 

NH,-Konxentration 
1-11. 

2-n. 

4-n. 
5-n. 
7-n. 
9-11. 

13-11. 

3-11. 

\ 

Potential 
+ 1.41 Volt 
+ 1.346 :, 
+ 1.305 >, 
+ 1.283 ., 
+ 1.262 ,, 

+ 1.128 ,, 
+ 1.035 ,, 

+ 1.210 :, 

AYODENPOTENTXL b e  s l y e i d e r  N' I~ lhxren[roton 

Fig. 6. 

Das Potential nahert sich dem bei cler Oxyilation vori Sitrit 
zu Nitrat herrscheitden. Je  weiter es heruntergelit, urn so geringer 
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0 

[ 

+ 

Die elekb.ochenaische O q d a t i o n  des ilnzrnoniaks. 139 

wird naturlich die Geschwindigkeit dieser letzten Reaktion und um 
so mehr Zeit bleibt dem Ammoniumnitrit, unter Stickstoffentwicke- 
lung zu zerfallen. 

D. Der Verlauf' der elektrolytischen Osydation des Amnroniaks. 
Von dem ganzen Verlauf der Oxydation des Ammoniaks an 

einer Platinanode gibt Fig. 7 eine s c h e m a t i s c h e  Darstellung. Die 

N, r i  G L  - 

N at N, 0 2+ 

Fig. 7. 

Ordinaten sind die Potentiale fir die Stromdichte 0.044 Amp./qcm. 
Nicht priizis definierbar ist das Potential der Ammoniaklosung , da 
es nicht hloB den Ubergang zur nkchsten Oxydationsstufe cliitrak- 
terisiert , sondern einen Mittelwert der wahrend der riacheinancler 
durchlaufenen Stadien herrachenden Potentiale darstellt. 

Der erste Schritt, der Angrif" der Ammoniakmolekel, ist der 
schwerste. Hat  sich aber das erste Oxydationsprodukt gebildet, so 
liegt in diesem eines der starksten Reaktionsmittel vor, dessen 
Weiteroxydation in iiuBerst kurzer Zeit , bei bedeutend tieferem 

10% 
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Potential vor sich geht, so da8 meBbare Konzentrationen im Elektro- 
lyten nicht erhalten bleiben konnen. Eine elektrolytische Darstellung 
von Rydrosylamin aus Ammoniak, etwa mit abgestuftem Anoden- 
potential, ist deshslb vollkommen ausgeschlossen. Sucht man sich 
ein Ventil offen zu halten, indem man rnit einer Anode mit kleinerer 
Uberspannung des Sauerstoffes arbeitet, so entweicht der meiste 
Sauerstoff unverhrxucht. Auch durch Verwendung von Katalysatoren 
gelingt es niclit, das Potential geniigend weit herabzudriicken , um 
der sofortigen Weiteroxydation vorzubeugen. 

Die zweite Stufe, dits Oxydationsprodukt des Hydrosylamins, 
ist ebenfalls ein noch leicht oxydabler Korper. Infolge seiner 
leichten Zersetzlichkeit zu gasformigen Produkten entzieht sich ein 
Teil cler weiteren Oxydation. 

Das gleiche trifft fur das letzte Zwischenprodukt, das Nitrit, ZII. 

Das A4nodenpotential Bquivalenter Losungen liegt aber fur Nitrit 
nur weiiig tiefer als fur Ammoniak. Vermehrt man die Konzen- 
tration des letzteren , so kann man die Oxydationsgeschwindigkeit 
des Nitrits so weit verkleinern, daB es fast quantitativ zerfallt. 
Ebenso kann man durch Einhaltung einer niedrigen Stromdichte die 
in der Anodenfliiiche herrschende Nitritkonzentration im Verhaltnis 
zur Animoniakkonzeritration verringern und einen Erfolg in gleicher 
Richtung erzielen. 

Arbeitet inan schlieblich mit katalytisch wirksamen $noden. 
so geht die Oxydation von Ammoniak leichter vor sich, als die von 
Nitrit, und wenn man fur geniigende, koristante Hydroxylionen- 
korizentration sorgt, laBt sich Nitrit als Endprodukt in guter Strom- 
ausbeute fassen. 

Durch Erhohung der Temperatur vergroEert man die Reaktions- 
geschwindigkeit, die Zwisehenstadien werden noch rascher durch- 
laufen und inan erzielt eine Zunahme der Nitratbildung. In  Konkurrenz 
damit tritt  aber bei hoherer der Temperatur ebenfalls rascher vor sich 
gehende Zerfsll von Nitrit und Hyponitrit. Bei weiterer Temperatur- 
steigerung uberholt der zweite Vorgang den ersten und die Nitrat- 
bilclung geht wieder zuriick. 

Als vervollstandigtes Schema fur die anodische Oxydation 
des Ammonialrs und der dabei entstehenden Produkte ergibt sich 
das Bild (S. 37): 

Die untereinanderstehenden Verbindungen sind als Durchgangs- 
produlrte aufzufassen. J e  nach den Versuchsberlingurigen konnen 
zwischen diesen Renlrtionen eintreten. 



HO - N,O c H,O . 

L)er Zusammeiitritt von Hydroxylamin mit Nitrosyl zu Stick- 
stoff' und Wasser komnit loei der Oxydatiox voii Amrnoiak kaum in 
Betraclit; geht man aber von Hydroxylamill aus, so kanu er zur 
Kauptreaktion werden. 

Die Kondensation voii Hydroxylamin wit  Nitrit zu Hyponitrose 
tritt  in alkalischer Losung in geringem Umfang ein. Das in ammo- 
riiakalischer Losung auftretende N,O entstammt der aus Kitroxyl 
entstehenderi Hyponitrose. 

Zuaammenfassung. 
1. Das Auftreten vori Stickoxydul bei der elektroiytisclierl Oxy- 

clation des Ammoniaks wird qunlitativ sichergestellt clurch Isolierung 
des Gases im verfliissigten Zustand. 

2. Die Verteilung der Stromarbeit auf die eiiizelnen Anoden- 
produkte Stickoxydul, Stickstoff, Sauerstof-f wird an ammoniaka- 
hsclieu Xinmoncarbonatlosungen in ihrer Bbhingiglteit von Anoclen- 
material, Amiiioniakkonzentration. Temperatur und Stromdichte eiu- 
gehen d un ters uch t. 

3. Der Verlauf der Oxydation der als Zwischenprodukte ver- 
muteten Verbindungen, Hydroxylamin, Hyponitrose und Eitrit, wird 
unter gleicheeitiger Mesvung der dabei herrschenden Anodenpoten- 
tiale ermittelt, und ebenso der EirifluB der Ammonialtlronzentratioll 
auf das Anodenpotential festgestellt. 

4. Bus den Potentialmessungen wird die BestLiudigkeit cier ver- 
schiedenen Oxydationszwischenstufen diskutiert und gezeigt, da6 der 
erste Angriff der Ammoniakmolekel von allen Anodenvorggngen das 
hdchste Potential verlangt, und nur bei geeigneten Verhiltiiissen 
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voii Konzentratioii. Stromdichte und Temperatur, die Bildung voii 
Ainmonnitrat als Endprodukt unterdriickt werden kann. 

5. Aus den analytischen Bestimmungen und den elelitrischen 
Messungen wird ein Schema cler anodischen Oxvdation des Ammo- 
niaks aufgestellt, das die aufeinanderfolgenden Stufen, Ammoniak. 
Hydroxylamin , Nitroxyl resp. Ammoniumhyponitrit , Ammonium- 
nitrit und Ammoniurnnitrat entlialt und iiber die als Nebenreak- 
tionen auftretmden Gnse Stickoxydul und Sticlistoff Rechenschaft 
ablegt. 

Ljasel, Anoryanisclre Abteilang cler Cliertaaschen Anstalt, Okiober 1.913. 

Bei der Itedalction eingegarlgen am 27. Januar 1914. 




